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His clinical focus includes: 

• Expertise in evaluation and management of all forms of vasculitis (e.g. giant 
cell arteritis, Takayasu arteritis, ANCA-associated vasculitis) 

• Complex coordination of care with other specialists focusing on the care of 
patients with vasculitis and other rheumatic diseases 

• Promoting each patient's understanding of disease and empowering patients 
to become partners in managing their health 

In addition to his clinical activities, Dr. Schäfer is active in vasculitis research; he 
authors expert content and published in high-impact scientific journals. Dr. Schäfer is 
also active in education, providing mentorship to residents and fellows. 

 

Privatdozent Dr. med. MUDr. Valentin S. Schäfer ist Facharzt und Leiter der 
Abteilung für Rheumatologie und klinische Immunologie an der Klinik für Innere 
Medizin III am Universitätsklinikum Bonn. Dr.Schäfer ist außerdem Leiter der 
Abteilung für Ultraschalldiagnostik und Sprecher des Zentrums für seltene 
rheumatologische Erkrankungen.  

Sein klinischer Schwerpunkt umfasst: 

- Expertise in der Beurteilung und Behandlung aller Formen von Vaskulitis (z.B. 
Riesenzellarteriitis, Takayasu-Arteriitis, ANCA-assoziierte Vaskulitis) 

- Komplexe Koordination der Versorgung mit anderen Spezialisten, die sich auf die 
Versorgung von Patienten mit Vaskulitis und anderen Erkankungen konzentrieren 

- Förderung des Krankheitsverständnisses jedes einzelnen Patienten und 
Befähigung der Patienten, Partner im Management ihrer Gesundheit zu werden 

Zusätzlich zu seiner klinischen Tätigkeit ist Dr. Schäfer in der Vaskulitis-Forschung 
sehr aktiv; er ist Autor von Fachbeiträgen und publiziert in hochrangigen 
wissenschaftlichen Zeitschriften. Dr. Schäfer ist auch in der Ausbildung aktiv, indem 
er Assistenzärzte und Stipendiaten als Mentor betreut. 

 


